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Ueber Trichozephaliasis mit besonderer Berück-
sichtigun des praktischen Nachweises von Parasiten-

eiern im Stuhl.
\T0 Priv.-Doz. Dr. Telemann, Assist -Arzt d. L., Ord. Arzt,

und Feld-Unterarzt Do eh!, Assistent der Abteilung.
Im Anschluß an die Ende Janur 1917 erschienene Arbeit von WoUf

und Dau über ,,Trichozephaliasis", in der die Trichozephaliasis als ein
geschlossenes, relativ häufiges Krankheitsbild dargestellt und in engsten

Zusammenhang mit gleichzeitigem Auftreten okkulter Blutungen ge-
bracht wird, erging von der Medizinal-Abteilung des Kricgsministeriums
zur Nachprüfung dieser Befunde eine Umfrage. Vom Sanithtsamt des
I.A.K. wurde diese in die Einzelfragen nach dem Vorkommen von Tricho-
zephalinsis im allgemeinen, nach bei derartigen Affektionen auftretenden
Beschwerden und ferner nach dem Zusammenhang von Trichozephaliasis
mit okkulten Blutungen aufgelöst. Insbesondere die letzte Frage ist durch
die Arbeit von Wolff und Dau in dem Sinne akut geworden, daß die
Bewertung der seit den exakten Forschungen von Sehumm u. a. für
die innere Diagnostik so brauchbaren Guajakreaktion durch die von den
Autoren beobachtete Häufigkeit. okkulter Blutungen bei Triehozephaliasia
speziell für die Diagnostik der Magen- und Darmkrankheiten stark ins
Wanken geriet. Da nun bezüglich der Triehozephaliasia im allgemeinen
aus später zu erwälwenden Gründen ausgedehntere Erfahrungen vorlagen
und außerdem bezüglich des Nachweises okkulter Blutungen eine erneute
Auswertung der I3lutreakt.ionen für den praktischen Laboratoriumsbctrieb
bearbeitet wurde, so war für uns eine eingehende Beantwortung der er-
gangenen Umfrage von Interesse. Auf den dem Kgl. Sanithtsamt des
I. A. K. eingereichten Bericht hin stellte der Herr stellvertretende Korps.
arzt in dankenswerter Wcie das bis dahin aus über besondere Erfahrungen
verfilgenden Lazaretten gesammelte Material zur weiteren Bearbeitung
zur Veifilgung. Dieser Unterstützung haben wir es zu verdanken, daß,
um es gleich vorweg zu erwähnen, den nachstehend mitgeteilten Re.
sultatcn insgesamt etwa 1700 Stuhluntersuchungen zugrundeliegen,
von denen in unserem Laboratorium zur speziellen Beantwortung der
gestellten Fragen allein 524 Stühle mit genauesten Atigaben über die
l'atienten nach den verschiedensten Methoden für den Nachweis on l'a-
raiteneiern und okkulter Blutungen verarbeitet worden sind.

Nachweis der Trichozephaliasis. Zunächst inter-
essierte uns lediglich die Frage nach dem von Wolff und Dan
zahlenmäßig als besonders hoch angegebenen Prozentsatz der
Trichozephaliasis bei Kriegsteilnehmern, insbesondere bei sol-
ehen, die im Graben gewesen sind, zumal nnch früheren Unter-
suchungen in der hiesigen Medizinischen Universitäts-Poliklinik
(Geh.-Rat J. Schreiber) es dem einen von uns bekannt ist,
(laß in gewissen Landstrichen Ostpreußens die Prozentzahl der
Trichozephaliasis bei der Zivilbevlkerung wesentlich hOlier ist.
Gegenwärtig ist es ja wohl bereits genügend bekannt, daß für
einen genauen Nachweis von Parasiteneiern in Fäzes mikro-
skopische Untersuchungen einfach auf dem Objektträger aus-
gestrichener Stuhlproben nicht ausreichen ; denn einmal korn-
men die Eier von manchen Parasiten verhältnismäßig spärlich
im Stuhle vor, zweitens aber, wie wir es selbst gesehen haben
und auch aus Erfahrung wissen, sind einzelne Partien der Fäzes
reich an Parasiteneiern, andere dagegen eiarm, ja sogar eierlos,
ein Verhalten, das absolut durch das periodische Absetzen der
Eier in den Stuhl zu erklären ist.

Anreicherungsverfahren für Parasitencier in den
Fäze s. Zur Vermeidung dieser Fehler wurde 1908 von T e le ma n n
als die erste ,,eine Methode zur Erleichterung der Auffindung
von Parasiteneiern in den menschlichen Fäzes"1) angegeben,
die in der Zwischenzeit von mehreren Seiten als brauchbar
bestätigt ist. Die Methode besteht im wesentlichen darin, daß
nian den Stuhl nach chemischer Lösung seiner Hauptbestand-
teile durch Zentrifugieren sedimentiert und ihn so in seine spe-
zifisch verschieden schweren Komponenten zerlegt. Die Aus-
führung gestaltet sich folgendermaßen: Man entnimmt von
etwa fiinf Stellen der zu untersuchenden Fäzes erbsengroße
Partien und bringt sie in ein Reagenzglas, das mit einem Gemisch
von Aether und reiner Salzsäure im Verhältnis von 1: 1 gefüllt
ist. In dieser Mischung löst sich der Stuhl beim Schütteln
schnell unter Gasbildung auf, indem im Aether eine Lösung der
Fette und der freien Fettsäuren, in der Salzsäure eine Lösung
gewisser Eiweißreste (Kasein usw.), der Seifen (durch Spalthng
in Aether lösliche Fettsäuren und in Salzsäure lösliche Erd-
alkalien), des Muzins, der Phosphate und der sonstigen Kalk-
salze erfolgt. Diese Lösung filtriert man, uni gröbere Nalirungs-
schlacken (Frucht-, Samenschalen USW.) zurückzuhalten, durch
ein feines Haarsieb oder, einfacher, durch Muligaze, und zentri-
fugiert die so erhaltene Flüssigkeit etwa eine Minute. Man erhält
dann im Zentrifugiergläschen drei scharf voneinander abgegrenzte
Schichten. Die oberste besteht aus den vorhandenen, in Aether
gelösten Fetten und Fettsäuren, die mittlere aus einerAufschwem-
mung resp. Lösung von Bakterienresten, Erdalkalien, eventuell
von im Darm aufgeschlossenen Kohlehydraten und anderen

1) D. m. W. 1908.
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1O8 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCIIENSCHEIrT.

Detritusmassen in der Säure. Die unterste, nur einen sehr kleinen
Teil des Endkonus des Zentrifugiergläschens ausfüllende Schicht
besteht aus in Aether und Salzsäure unlöslichen Nahrungsresten
( hauptsächlich Zellulose, Muskelfasern und Haaren) und Para-
siteneiern. Eine weitere Eliminierung eines Teiles dieses Sedi-
mentes, die aber praktisch keinen Vorteil bietet, wird später
erörtert werden. Bei der mikroskopischen Untersuchung des
Zentrifugates eischeinen die nunmehr von Fett- und anderen
Detritusmassen befreiten Parasitenejer außerordentlich zahl-
reich und so deutlich, daß sie ohne weiteres selbst bei schwacher
Vergrößerung (Leitz-Objektiv Nr. 3) sicher zu identifizieren
sind. Natürlich richtet sich die Zahl der im Gesichtsfeld zu
findenden Eier nach ihrem allgemeinen Reichtum in den Fäzes
und gleichzeitig nach der Menge der in den Fäzes vorhandenen
nicht gelösten Nahrungsschlacken.

Bei der Ausarbeitung dieses Verfahrens und in der Folge
ist in der hiesigen Medizinischen Universitäts-Poliklinik eine
außerordentlich große Zahl von Stühlen (viele Tausende) unter-
sucht und mit einer großen Konstanz ein hoher Prozent-
satz mit Trichozephaluseiern behaftet gefunden worden. Die
Methode ist mehrfach in der Literatur nachgeprüft, so seiner-
zeit von Quadflieg, der sie als besonders geeignet für den
Nachweis von Trichozephalus- und Ankylostomumeiern be-
zeichnet.

Auch Modifikationen sind in der Literatur beschrieben worden, so
von dem Japaner Jovaita der nach demselben Prinzip der angeführten
Methode verfährt, indessen die Salzsäure durch eine 25%ige Lösung von
Antiformin ersetzt. Bei der Beurteilung dieser Methode ist zunächst
zu erwähnen, daß Antiformin alle stickstoffhaltigen Substanzen und
damit auch die chitinhaltige Schutzhülle der Parasiteneier löst. In
der Nahrungsmittelchemie wird ja die Trennung von Zellulose und stick-
stoffhaltigen Substanzen (also auch Chitin) mit dem mit Antiformin
identischen Eau de Javelle vorgenommen. Es liegt also schon theoretisch
die Gefahr vor, daß die Schutzhülle der Paraiteneier gelöst und damit
die Eier zerstört werden. Durchaus damit übereinstimmend sind unsere
bei der Nachprüfung gemachten praktischen Erfahrungen. Bei Parallel-
untersuchungen tänieneierhaltiger Stühle mit Aether-Salzsäure (1) und
anderseits mit Aether-Antiformin (2) fiel es auf, daß bei Nr. 1 im Se-
diment sofort durchweg unbeschädigte zahlreiche Tänieneier zu finden,
bei Nr. 2 im Sediment nur spärlich intakte Eier und außerdem
formiose, nicht mehr zu diagnostizierende Gebilde vorhanden waren, die,
wie es sich gleich zeigen wird, mit Recht als in der Auflösung begriffene
Tänieneier anzusprechen sind. Setzt man unter dem Mikroskop zu Tänien.
eiern 25%ige Antiforminlösung (Jowaita) zu, so zeigt es sich, daß die
Eier in wenigen Minuten restlos zerstört werden. Zeitlich ist der Vorgang,
der etwa fünf Minuten in Anspruch nimmt, etwa folgender: Zunächst
quellen die Schalen stark auf und werden entfärbt, dann lockert sich die
bis dahin sichtbare radiiLre Streifung in einzelne radiäre Stäbchen auf,
die sehr bald den Zusammenhang untereinander verlieren. Durch die
Lücken dringt das Antiformin in das Innere des Ejes und zerstört es voll-
kommen. Das Gleiche konnte an den Eiern von Bothriocephalus lattis
nachgewiesen werden. Widerstandsfähiger erwiesen sich die Eier von
Ascaris lumbricoides. Indessen ist die Einwirkung des Antiformins noch
so groß, daß nicht allein die den Eiern ihr charakteristisches Aus-
sehen gebenden polaren Fortsätze gelöst werden, sondern daß auch die
konzentrisch angelegte Schutzhülle der Einwirkung unterliegt, sodaß die
Reste der Askariseier, die außerdem noch die typische Geibfärbung sehr
schnell verlieren, nicht mehr als solche zu erkennen sind. Am widerstands-
fähigsten erwiesen sich Eier von Trichocephalus dispar, die zwar eben-
falls noch der Bleichwirkung der unterchlorigen Säure des Antiformins
unterliegen, im übrigen aber erst nach etwa einer halben Stunde Verände-
rungen ihrer Form erfahren, wobei deutlich die Auflösung der an ihren
Enden befindlichen Pfröpfe zu beobachten ist. Es gilt daher für uns als
sicher, daß durch Anwendung der Methode Jowaita die Untersuchungs-
ergebnisse zum mindesten reduziert werden.

Eine weitere Modifikation ist das von Schröder und Joergensen
angegebene Verfahren. Diese behalten als Grundlage zwar das Salzsäure-
Aetherverfahren bei, erweitern es aber dadurch, daß sie die entnommene
Stuhlprobe einer Vorbehandlung mit Kalium bicarbonicum unterziehen
und den nach dem Zentrifugieren erhaltenen Bodensatz im Zentrifugier-
gläschen zur Reinigung mit konzentrierter Glyzerinlösung behandeln.
Diese Methode bedeutet fraglos keine Verbesserung zu einer schnellen
und sicheren Auffindung der Parasiteneier. Es ist zunächst dazu
zu erwähnen, daß durch den Zusatz von Kalium bicarbonicum die im
Stuhl vorhandenen Fette verseift und dadurch in Aether unlöslich werden.
Durch den weiterhin vorzunehmenden Zusatz von Salzsäure müssen aus
den Seifen erst wieder die Alkalien eliminiert werden, um die Fette bei
der später erfolgenden Behandlung mit Aether in Lösung zu bringen.

Nr. 33

Daß dies nicht mehr vollständig geschieht, beobachtet man beim
Durchgießen der so vorbehandelten Fäzes durch Filter. Während bei der
T el e ma n nschen Methode nur größere Nahrungsschlacken im Filter ver-
bleiben, liegen nach der Schröderschen Methode eine größere Menge
offenbar seifenhaltiger Substanzen auf dem Siebe. Nach dem Zentrifu-
gieren des Gemisches Ist von den bei der einfachen Aether-Salzsäure-
Methode vorkommenden drei Schichten wenig zu bemerken und außerdem
ein Um das Vielfache größeres Sediment vorhanden. Dieses enthält keine
größere Anreicherung von Parasiteneiern, dagegen eine Menge von
Kristallen der Erdalkalien, vor allem viele Fette und Seifen. Die letzteren
werden zwar durch den Zusatz von 80 % iger Glyzerinlösung nachträglich
in größerer Menge wieder gelöst. Gleichzeitig wirkt aber die konzen-
trierte Glyzerinlösung auf die vorhandenen Parasiteneier wasserentziehend,
wodurch Schrumpfung und in vielen Fällen Aufplatzen der Schalen her-
beigeführt wird. Beide Mcdifikationen bedeuten demnach sowohl be-
züglich der Anreicherung als auch bezüglich der Einfachheit des Ver.
fahrens und damit des erleichterten Nachweises von Parasiteneiern eine
Verschlechterung.

Bei sorgfältiger Ausführung der einfachen Salzsäure-Aether-
Methode sind im Bodensatz des Zentrifugiergläschens nur Zellu-
losereste, Muskelfasern, Haare und Parasiteneier vorhanden.
Sollte eine ausreicheide Lösung der in den Fäzes enthaltenen
Nahrungsreste im Salzsäure-Aether-Gemisch gelegentlich nicht
erreicht werden, so liegt dieses vorzugsweise daran, daß das vom
Untersucher g.ewählte quantitative Verhältnis zwischen Fäzes
einerseits, Salzsäure und Aether anderseits nicht das Richtige
ist. Die Mengen der zuzusetzenden Chemikalien sind natürlich
einem Stuhl von mittlerer Beschaffenheit angepaßt und müssen
nach dem jeweiligen Gehalt an fettigen und erdalkalischen Sub-
stanzen variiert werden.

In der Literatur ist gegen die Salzsäure-Aether-Methode
der Einwand erhoben worden (Quadflieg, Rindfleisch), daß
die Eier von Ascaris lumbricoides die chemische Vorbehandlung
mit Salzsäure nicht vertragen.

Es wird zugegeben, daß die Hülle dieser Eier, besonders bei längerem
Aufenthalt in der salzsäurehaltigen Flüssigkeit - etwa über einer halben
Stunde - geschädigt werden kann. Nach den jetzt vorliegenden Er-
fahrtingen muß aber als absolut sicher festgestellt werden, daß alle son-
stigen bei uns vorkommenden Parasiteneier, wie die von Bothriocephalus
lattis, Taenien, Trichocephalus dispar, Oxyuris vermicularis, Distomum,
Ankylostomum, durch die Salzsäure-Aether-Methode in ihren mikro-
skopisch erkennbaren Merkmalen nicht geschädigt und nicht aufgelöst
werden. Dagegen werden sie durch das Verfahren außerordentlich ange-
reichert, sodaß sich dadurch ihre Auffindung häufig überhaupt er5t
ermöglicht, was namentlich für wenig Eier produzierende Parasiten,
Wie Tänien, Ankylostumen, Distomen und nicht zum wenigsten auch
für Trichocephalus dispar, von Wichtigkeit ist. Gleichzeitig werden die
Eier in ihren mikroskopischen Erkennungszeichen gegenüber den zurück-
bleibenden Fäzesbestandteilen gut hervorgehoben, sodaß sich die:e
Methode auch zu Demonstrationszwecken verwenden läßt.

Wie schon erwähnt, sind Schädigungen einzelner Askariden-
eier als der einzigsten nach längerer Einwirkung durch die Salz-
säure beobachtet worden. Um dieses zu vermeiden, empfiehlt es
sich, nach dem Zentrifugieren die über dem Bodensatz stehende
Flüssigkeitssäule abzuschwenken, den Bodensatz im Zentri-
fugiergias mit Wasser durchzuwaschen und nochmals zu zentri-
fugieren. Dadurch wird der schädigende Einfluß der Salzsäure-
reste ausgeschaltet und die Haltbarkeit vor allen Dingen für
Dauerpräparate gewährleistet. Für diese Zwecke können eventuell
noch zur vollständigen Isolierung der Parasiteneier die vorhan-
denen Zellulosereste mit Kupferoxyd-Ammoniak, welches die
Parasiteneier nicht schädigt, gelöst werden. Für die Praxis hat
dies keine Bedeutung, da die dadurch noch erfolgende größere
Anreicherung für die Auffindung der Parasiteneier ohne Be-
lang ist.

Zusammenfassend wird hervorgehoben, daß nach den
gemachten Beobachtungen die einfache, zuerst angegebene
Salzsäure-Aether-Methode die praktisch besten Resultate er-
geben hat. Dementsprechend sind auch die Resultate der hier
durchgeführten Untersuchungen wie auch die der in dieser
Arbeit zusammenfassend verwerteten Berichte aus dem Be-
reich des I.A.K. zur Hauptsache mit der Salzsäure-Aether-
Methode erhoben. Insbesondere sei der Spezialbericht des Leiters
der Bakteriologischen Station des Reservelazaretts Insterburg
Luft hervorgehoben, der unsere Beobachtungen bezüglich der
Nachteile des Antiforminverfahrens gegenüber der Salzsäure-
Aether-Methode bestätigt.
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16. August 1917.

Klinisches Bild. Aus der Literatur ist es bekannt, daß
Trichocephalus dispar einer der verbreitetesten Parasiten des
menschlichen Darmes ist und daß sich diese Verbreitung re-
gionär numerisch ganz verschieden gestaltet.

Hierüber eine genaue, wenn auch nur kurze Uebemicht aus der Lite-
ratur zu geben, würde aus dem Rahmen dieser Arbeit herausfallen. In
l3rauns Handbuch der tierischen Parasiten des Menschen findet sich
eine sehr anschauliche Statistik, die sowohl aus Sektionsbefunden als
auch aus Fkzesuntersuchungen gewonnen ist und eii Bild der großen,
regionär ganz verschiedenen Verbreitung von Trichocephalus dispar
wiedergibt. Für Sektionsbefunde gibt Brau n folgende prozentualen
Resultate an: In DreEden 2,5%; Erlangen 11,1%; Kiel 31,8%; München
9,3% ; Petersburg 0,18% ; Göttingen 46,1% ; Basel 23,7% ; Greenwich
68% ; Dublin .89% ; Paris 50% ; Süd-Italien fast 100% ; für Stuhlunter-
suchungen in München 8,28%; Kiel 45,2%; Greifswald 45%; im Ruhr-
bergwerkgebiet 58% ; Nord-Holland 7% ; in Nowgorcd 26,4% ; Peter-
burg 5%; Moskau ,3%; London 7,8%; Schweiz über 50%; China 32%;
Chow-chow-fu und Chemulpo 73% ; Tonking und Nord-Annam 77%
der Eingeborenen, 58% der Europäer; in Manila (Insassen eines Ge-
fängnisses) 59%, dagegen bei Patienten eines Spitales (meist Weiße)
6,6% ; auf Martinique bei Creolen mit Gastrointestinal-Erscheinungen
38%, bei den Gefangenen zu Cayenne fast 100%.

Wie aus den meisten Statistiken hervorgeht, ist auch nach
unserem Dafürhalten die Trichozephaliasis mehr ein parasito-
logisches als ein klinisches Bild.

Bei der. großen Zahl von Trichozephalusinfektionen, wie ie bei
Braun angegeben und auch durch andere Autoren und durch unsere
noch zu beschreibenden Erfahrungen bestätigt wird, müßte auch klinisch
bei dem heutigen Stand der medizinischen Wissenschaft, die sich auch
des kleinsten Symptoms annimmt, wenn es sich konsequenterweise auf
ein ursächliches Moment stützt, mehr über das klinische Bild der Tricho-
zephaliasis bekannt sein. Dieses ist offenbar aber nicht der Fall. Auch
un$ ist e, trotz reichlichen Suchens, bei den vielen angegebenen paraeito-
logischen und klinisch durchuntersuchten Fällen nicht gelungen, ein
einheitliche3 Bild der Trichozephaliasis selbst nach positiven Stuhibe-
funden zu prägen.

Von Symptomen sind in der Literatur ziemlich alle häufiger
vorkommenden Krankheitserscheinungen angeführt. Besonders
werden Anämie, nervöse Störungen und allgemeine Darm-
beschwerden hervorgehoben. Berücksichtigt man nun, daß
beinahe die Hälfte aller Menschen mit dem Parasiten behaftet
ist, so ist es ja auch ohne weiteres klar, daß alle die angeführten
Symptome gelegentlich sogar gehäuft bei Trichozephaliasis auch
ohne ursächlichen Zusammenhang vorkommen müssen. Die
in der Literatur angegebenen Besserungen nach Abtreibung
einiger Parasiten, die meist durch starke Darmdesinfizientien
herbeigeführt wurden, sind dabei wohl mehr auf diese Medikation
als auf den Fortfall der Parasiten zurückzuführen; sieht man
doch sogar bei der perniziösen Anämie nach zweckmäßiger
Darreichung von Darmdesinfizientien gelegentlich erhebliche
Besserungen. Diese Ansicht wird in den Berichten der ein-
zelnen angefragten Reservelazarette des I.A.K. vertreten.
Damit soll selbstverständlich nicht gesagt sein, daß der Parasit
nicht ein Krankheitsbild gelegentlich hervorrufen kann. As ka -
n a z y und andere haben darauf hingewiesen, daß Trichocephalus
dispar ein hiutsaugender Parasit ist und daß er mit seinem
außerordentlich dünnen,filarenKopfende sich in dieDarmschleim-
haut einbohrt. Da aber Trichocephalus dispar für gewöhnlich
in nur ganz wenigen Exemplaren, eventuell einzeln, im Darm
vorkommt, so ist, auch in Anbetracht seiner Kleinheit (seine
Länge beträgt im Durchschnitt etwa 40 mm) und dem sehr
flachen Einbohren in die Schleimhaut des Darmes, nicht an-
zunehmen, daß ausgedehntere pathologische Veränderungen vor-
kommen. Natürlich sind einwandfrei in der Literatur einige
seltene Fälle von zum Teil sogar schweren pathologischen Er-
scheinungen bei Trichozephaliasis beschrieben worden. Das
kann auch nicht verwundern, da gelegentlich selbst der harm-
loseste Parasit durch sein gehäuftes Vorkommen im Darm oder
durch besondere Disposition des befallenen Individuums Anlaß
zu schweren Erkrankungen geben kann, wie es im entsprechenden
Sinne aus der Bakteriologie bekannt ist. In der Mehrheit aber
mftssen solche Affektionen als Gelegenheitsbefunde aufgefaßt
werden und können in keinem Falle das Bild einer Trichozepha-
liasis prägen.

Zu der erwähnten Arbeit von Wolff und D a u ist erstens
allgemein zu bemerken, daß aus dem ganzen Bereich des I. A. K.,
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also von etwa 500 parasitologisch positiven Befunden, kein Fall
bezüglich der Symptome im Sinne dieser Autoren zu verwerten
ist. Speziell möchten wir zu den in ihrer Arbeit angeführten
Symptomen bemerken, daß Leibschmerzen und Verstopfung
einerseits, Leibschmerzen und Durchfall anderseits auf Tricho-
zephaliasis zurückzuführen, uns deshalb nicht ohne weiteres
einleuchtet, weil Verstopfung und Durchfall allein Leibschmerzen
verursachen und anderseits bei etwa einem Drittel aller Kranken
(wie erwähnt, sind 30-40% der Stuhiuntersuchungen positiv)
gelegentlich Fälle von spontanem Durchfall resp. Verstopfung
mit Lejbschmerzen auch ohne ursächlichen Zusammenhang mit
Trichozephalen vorkommen dürften.

Vorweg möchten wir nur nehmen, daß es uns zweifelhaft er-
scheint, daß im FaIl 1 von W ol ff und D a u infolge eines einzigen vorhan-
denen Trichozephalus dauernde schwere Darmblutungen auftreten und
als Folge dieses einen Parasiten rektoskopisch eine Rötung der untersten
Darmschleimhaut mit Blutauflagerung in der Ampulle festzustellen ist.
Vielmehr macht die angegebene Krankengeschichte, zumal bei der Häufig-
keit von Ruhr und Pseudornhr im Felde, den Eindruck, als wenn hier eine
derartige chronische Darmaffektion vorgelegen hat und der eine, wie es in
der Arbeit besonders betont wird, allein vorhandene Parasit ein zufälliger
Nebenbefurid ist. Die beschriebene Heilung dieses Falles dürfte kaum
auf das Abgehen des Wurmes zurückzuführen sein, sondern vielmehr
auf den zur Heilung der Trichozephaliasis angelegten Anus praeternatu-
raus, der ja an sich zur Herbeiführung der Abheilung chronischer Dick-
darmaffektionen geeignet ist. Ebenso wenig wie &eser erste, besonders
ausführlich beschriebene, Fall sind die von W ol ff und D a u angegebenen
weiteren Krankheit'fälle überzeugend.

Parasitologisches Bild. Interessanter als das wohl
als häufig vorkommendes oder einheitliches Krankheitsbild
abzulehnende klinische Bild der Trichozephaliasis ist das para-
sitologische. Bei dem umfangreichen Material, das uns zur
Bearbeitung zur Verffgung stand, war es möglich, parasitolo-
gisch die Anwesenheit von Trichocephalus dispar bei Heeres-
angehörigen, mit deren Aufenthalt in Graben5 Etappe und
Heimat, mit Beruf und mit dem Aufenthalt vor der Einberufung,
also mit der regionären Ausbreitung in Stadt und Land, Tief
ebene, vor allen Dingen wasserreichen Niederungen in Zusammen-
hang zu bringen.

Diese statistischen Erhebungen stützen sich auf Fragebogen, die auf
Anordnung des Sanitätsamtes des I. A. K. zusammen mit den Stuhl-
proben eingesandt wurden und die Angaben über Heimat, Aufenthalt
vor der Einberufung und während des Krieges, Beruf usw. enthalten.
Anderseits konnten wir aus Stuhlunteruchungen aus einem Russenlager
im Bereiche des I. A. K. einen Vergleich zwischen der Häufigkeit des
Trichozephalus bei deutschen und russischen Heere3angehörigen ziehen.
Wenn allen diesen prozentualen Reultaten noch immer eine gewisse
Unzuverlässigkeit anhaften mag, so liegt dies daran, daß rchließlich doch
nur über etwa 1000 Stühle verfügt wurde und daß für die genaue prozen-
tuale Bewertung eine 10-20fache Menge notwendig sein dürfte Immer-
hin gewähren die gewonnenen Resultate doch schon einen gewissen Ein-
blick in die Verbreitung des Paraiten unter den oben erwähnten Be-
dingungen und tragen zur Vervollständigung dieser oft schon angeschnit-
tenen Frage bei.

Nehmen wir die Erörterung der letzten. Frage über Erhebungen
an Stühlen kriegsgefangener Russen vorweg, so wird von Wolff und D a u
behauptet, daß Trichozephaliasis bei den Russen in Anbetracht ihrer
relativ unsauberen Lebensweise verbreiteter wäre als bei uns. Von
Stühlen kriegsgefangener Russen sind im Festungshilfslazarett VII,
Königsberg 121, und zwar nur auf Trichocephalus dispar, untersucht
worden. Von diesen Stühlen waren 53% positiv. Aus dem Gefangenenlager
Heilsberg sind in unserem Laboratorium 100 Stühle untersucht worden.
Bei diesen fanden sich:

Trichocephalus dispar in . .
Ascaris lumbricoides in - - 25 0/,

Taenien in 1 'I

Allgemein parasitologisch sei runächst darauf hingewiesen, daß
unter diesen 100 Stühlen 25% mit Askaris behaftet sind ,.ws uns als außer-
gewöhnlich hoch bei Erwachsenen erscheint, da Askaris bei deutschen
Heeresangehörigen auch nicht annähernd in einer so hohen Prozentzahl
gefunden worden ist. Triehozephalus wurde bei den Russen im Gesamt-
resultat in 49% der untersuchten Fälle gefunden. Durch Erhebungen
haben wir uns überzeugt, daß ziemlich alle Stände und alle Gegenden
des russischen Reiches bei der Durchmischung der Heeresangehörigen
in den russischen Gefangenenlagern vertreten sind, sodaß die aus 221
Stühlen gewonnene Zahl als durchschnittlich ungefähr maßgebend an.
zusehen sein dürfte. Diesen Ergebnissen stehen folgende Erhebungen
an deutschen Heeresangehörigen gegenüber.
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Stuhiuntersuchungen ausgeführt:
a) in verschiedenen Reservelazaretters des 1. Armeekorps zu

Sa. 24/,
b) im eigenen Laboratorium (Festungshilfslazarett 1V). Die Stühle stammen aus:

lns,esamt a) u. b) 32,5 'f, Trichozephalusinfektion bei Heeresangehörigen.

Daraus ist ersichtlich, daß bei uns gelegentlich mit ebenso hohen
scsp. noch höheren Prozentsätzen zu rechnen ist. Bei Berücksichtigung
des Gesamtresultates, das 32,5% Trichozephahis positiver Stühle beträgt,
wobei wiederum wie bei den Russenresultaten ziemlich alle Stände und
alle Gegenden vetreten sind, ist zuzugeben, daß der allgemeine Prozent-
satz der mit Trichozephalus Behafteten bei den Russen wezentlich
höher ist. Allgemein parasitologisch ist bei der letzten Tabelle darauf
h inzuWeisen, daß von den aus Memel stammenden Stühlen 8 % mit Bothrio-
cephalus latus behaftet sind. Hierbei handelt es sich um eine regionäre
Häufung des Wurmes, da die meisten der befallenen Leute aus der Niede-
rung am Kurischen Haff stammen, in der Bothriocephalus ein häufiger
Parasit ist. Hierzu sei noch nebenbei erwähnt, daß Telemann vor Jahren
aus der Gegend der Memelmündung Stühle von Zivilisten untersuchte,
bei denen sich als Resultat der ungewöhnlich hohe Satz von 80 % Gesamt-
parasiten und 60% Trichozephalus dispar ergab, ein Prozentsatz, der
auch wiederum wesentlich über dem bei den Russen gefundenen steht.

Eine weitere Frage, ob von deutschen Heeresangehorigen
bei Grabenteilnehmern ein höherer Prozentsatz von Trichó-
zephalusinfektionen als bei den in Etappe und Heimat Ver-
bliebenen zu verzeichnen ist, wie es von Wo 1ff und u be-
hauptet wird, und ob demgemäß eine Infektion im Schützen-
graben relativ häufig eintritt oder nicht, hat bei uns zu keinem
positiven Ergebnis geführt.

Bei Gegenüberstellung der Prozentsätze von infizierten Grabesi-
teilnehmern und den in Etappe und Heimat veibliebenen Infizierten
ergibt sich zwar bei einem Teil der uns zur Verfügung gestellten Einzel-
statistiken für Grabenteilnehmer ein gewisses Plus, bei der aber wohl
maßgebendereo Zusammenfassung aller Teilresultate die Tatsache, daß
von den Grabenteilnehmern 39,3%, von den in Etappe und Heimat Ver-
bliebenen 32,3% infiziert sind. Diese immerhin geringen Unterschiede
von 7% decken sich durchaus nicht mit den vcn Wolff und Dau ange.
gebenen, die sich wie 47: 17 verhalten, also 30% mehrfür Grabonteilnehmer
betragen.

Fraglos von Einfluß auf die PrOzentzahl der Trichozephalus-
infektionen ist dagegen die Beheimatung der Heeresangehörigen,
wobei die Erhebungen ein ungefähres Bild der regionären Aus-
breitung des Parasiten ergeben.

Fassen wir zunächst einmal die Aufenthaitsorte nach Provinzen zu-
sammen, so resultieren zahlenmäßige Unterschiede in der Häufigkeit
der Trichozephalusinfektionen für diejenigen, die vorzugsweise wasser-
reiche Tiefebenen darstellen, im Gegensatz zu solchen, die keinen aus-
geprägten Niederungscharakter besitzen. Dieses hängt fraglos mit den
Entwicklungs- und Lebensbedingungen der Trichozephaluseier zusammen,
die vorzugsweise im wäßrigen Boden die günstigsten Bedingungen finden.
Als Beispiel führen wir aus unseren Erhebungen den Gegensatz der ge-
wonnenen Ergebnisse aus Ostpreußen und Schleswig-Holstein einerseits,
Brandenburg anderseits an, denen zufällig gerade eine größere Anzahl
von Stuhiuntersuchungen zugrundeliegt. Von Heeresangehörigen Ost-
preußens sind danach 45% mit Trichozephalus behaftet, von Schleswig-
Ilolsteinern sogar 60% und im Gegensatz dazu von Brandenburgern
nur 27%. Eine Stütze dieser Angaben ergibt ja auch die vorher schon er-
wähnte 60% betragende Zahl der Trichozephalusinfektion von Zivilisten
der litauischen Niederung.

Bes dem niedrigen Prozentsatz infizierter Brandenburger kommt
wahrscheinlich als neues herabsetzendes Moment hinzu, daß ein größeter
Teil von diesen einer Großstadt (Berlin) entstammt Allgemeine Er-
hebungen über Unterschiede zwischen Stadt und Land, die offenbar

wieder auf die Entwicklungsbedingungen des Parasiten zurückzuführen
sind, ergeben, daß von den aus Städten stammenden Heeresangehörigeis
35% positiv sind, während von den der Landbevölkerung angehörenden
52% befallen sind.

Gleichfalls mit dem Infektionsmodus hängt es wahrschein-
lich zusammen, daß unter den Berufen der Kriegsteilnehmer
anderen gegenüber gewisse Berufe für Infektion mit Tricho
zephälus disponiert sind. Namentlich siifd es diejenigen, die in
ihrer Tätigkeit dauernd in Berührung mit Wasser und wäßrigem
Boden kommen An der Spitze stehen die Bergleute mjt 60%
Infektion. Diese Zahl bestätigt auch Q u a df lieg, der glegent-
lich seiner Untersuchungen über das Vorkommen von Anky-
lostomuii bei Bergleuten in 58% der Fälle Eier von Tricho-
zephalus nachweist. Es folgen Fischer mit 55%, Landwirte
und landwirtschaftliche Arbeiter, Förster, Gärtner, Ziegler usw.
mit 52% Infektion. Tinter IJebergehung der in dieser Beziehung
weniger markanten Berufe stellen wir den oben angeführten
nur noch solche gegenüber, deren Tätigkeit weniger oder gar
keine Berührung mit trichozephaluseierhaltigen Medien be-
dingen. Es sind dies gelehrte Berufe mit 30% Infektion, Beamte
mit 29% und Kaufleute mit 25% trichozephaluspositiven Be-
funden in den Fäzes.

Hiermit dürfte das parasitologische Bild der Trichozepha-
liasis bei Heeresangehörigen, soweit es aus dem vorliegenden
Material zu eruieren ist, resp. für die vorliegende Arbeit in Be-
tracht kommt, erschöpft sein. Ueber den von Wo 1ff und Dan
erneut angeschnittenen und in dieser Arbeit mehrfach er-
wähnten Zusammenhang von Trichozephaliasis mit okkulten
Blutungen muß vor allen Dingen mit Rücksicht auf gewisse
Differenzen im praktisch chemischen Blutnachweis in einer
demnächst als Fortsetzung erscheinenden besonderen Arbeit
berichtet werden.

Tricho.
zeph.

Taen. Bothr.
iatus Askar. Oxyur.

verm. Ankyr. Taen.u.
Trich.

Doppeiinfekt.:
Trlcho.
u. Ask.

io 0/, 0/ 0/0 0/0 0/0 0/, 0/,

lnsterburg
(allg. parasitol.) 20 1 1 9 - - 5 3
Insterburg (nur
auf Trichoz. . 21

Königsberg
(nur auf Trich.) 27,9

Königsberg
(F.-Hilfslaz. IV) 29 4 - 6 1 I
Rastenburg 24 - - 14 -
Tilsit ......... 56 4 - 8 - 4 G

Memel ........ 46 2 6 2
Goidap 56 - - 1G 14
Königsberg
(F.-Hilfslaz.iV) 35 1 - 8 0,5 - 0,5 4
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